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Wie der Start eines Albatros
- ein Bericht vom Bayreuther Campus -

Wenn man über die Erfahrungen eines Stu-
denten im Studiengang Erlangen/Bayreuth, 
sowohl die Guten als auch die Schlechten, 
berichten will, muss man dem zuerst die 
große Dankbarkeit voranstellen, die diesem 
Studiengang gilt. Trotz mancher Problem-
chen, die im letzten Jahr aufgetreten sind, 
darf nicht vergessen werden, dass ohne 
Bayreuth viele der jetzigen Studenten auf 
der Strecke geblieben wären. Sowohl ich, 
wie auch einige Kommilitonen, hätten dann 
keinen oder erst verspätet einen Studien-
platz erhalten. Dazu kommt, dass der neue 
Campus von Bayreuth in meinen Augen 
eine großartige Möglichkeit bietet, um die 
Zahl neuer Ärzte zu erhöhen. Auch das Ver-
hältnis zwischen Bayreuthern und „vollwer-
tigen“ Erlangern ist ausgesprochen gut. Die 
Sorge, dass sich das Semester spalten könn-
te oder eine gewisse Rivalität entsteht, wie 
von manchen befürchtet ist eindeutig nicht 
eingetroffen. Stattdessen hat sich eine gro-
ße Gemeinschaft mit regem Austausch ge-
bildet. Trotz dieser tollen Aussichten musste 
man sich in der Vergangenheit doch immer 
wieder mit kleinen Ärgernissen herum-
schlagen. So kann es sehr frustrierend sein, 
rechtzeitig zur Anmeldung für ein Fach oder 
Praktikum online zu sein, sich dann nicht 
anmelden zu können und zuzusehen, wie 
ein Platz nach dem anderen besetzt wird 
bis der gewünschte Kurs schließlich voll ist 
und nur der letzte ungeliebte zur spätesten 
Uhrzeit übrig bleibt. Von den Verantwortli-
chen kamen hier bisweilen auch nicht gera-
de tröstliche Worte – es tue ihnen leid, aber 
man habe jetzt eben Pech gehabt. Das sich 
solche Vorfälle nicht nur einmal zugetragen 

haben zeigt deutlich, dass noch einiges an 
Arbeit ansteht, bevor der neue Studiengang 
wie gewollt funktioniert. Auch wenn Erlan-
gen offenbar noch einige Probleme mit den 
zusätzlichen Studenten hat, so kommt doch 
positive Resonanz aus Bayreuth. Universität 
und Klinikum möchten ihre zukünftigen 
Schützlinge nach Möglichkeit unterstützen 
und haben so spezielle Berufsfelderkun-
dungen für die Bayreuther Studenten arran-
giert – eine tolle Aktion, die das Bestreben 
Bayreuths um die neue Fakultät zeigt und 
hoffentlich nicht die letzte bleiben wird. 
Die sogenannte „Pioniergruppe Bayreuth“ 
ist also ein bisschen wie der schwierige und 
holprige Start eines Albatros: noch haben 
wir mit einigen Problemen zu kämpfen, 
wie zum Beispiel die immer wieder auftre-
tende Benachteiligung bei Gruppenwahlen 
im Windhundverfahren oder die Tatsache, 
dass durch gesonderte “Bayreuth-gruppen“ 
manchmal freundschaftliche Verbindun-
gen zu Erlanger Studenten gestört werden. 
Ist so ein Albatros aber erstmal in der Luft 
kann er für Wochen auch durch Stürme flie-
gen. Und genau so denke und hoffe ich, dass 
sich der Studiengang Erlangen/Bayreuth 
entwickeln wird. Sind die ganzen Probleme, 
seien sie technisch oder organisatorisch, 
erst überwunden eröffnet sich eine groß-
artige Universität mit vielen Studienplätzen 
für zukünftige Medizinstudenten. Alles in 
allem war es trotz den kleinen Problemen 
ein schönes und lehrreiches Jahr und ich bli-
cke den nächsten Semestern optimistisch 
entgegen.

~ Johannes Maschler



Zum Semesterstart:

Gewinner gesucht!
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Dabei unterstützen wir dich gerne mit speziellen Angeboten für Medizinstudierende – z. B. 
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Gutscheine à 10,– Euro, 86.–100. Amazon-Gutscheine à 10,– Euro
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Eine PERLE im Studium
Das Skills Lab der Medizinischen Fakultät Erlangen feiert ihr 15-jähriges Jubiläum

Das Skills Lab PERLE (“Praxis ERfahren und LErnen”) der FAU Erlangen wurde vor 15 Jahren 
gegründet. Seither haben insgesamt über 100 Tutor*innen über 100 Kurse pro Semester 
durchgeführt. Medizinstudierende erlernen dabei praktische ärztliche Fähigkeiten ver-
schiedenster Fachrichtungen – ein Bericht über 15 Jahre PERLE.

Viele Medizinstudierende bemängeln im 
Studium immer wieder die deutlich über-
wiegende Theorie und vor allem die feh-
lende Praxis in Bezug auf den späteren 
Arztberuf. Herzklopfen und Schweißaus-
brüche bei der ersten Blutentnahme sind 
da keine Seltenheit. Der Versuch, sich die 
eigene Unsicherheit nicht von den Patien-
ten anmerken zu lassen, ist oft ein schwie-
riges Unterfangen.

Im Skills Lab PERLE, einer Trainingseinrich-
tung für das Erlernen praktischer ärztlicher 
Fertigkeiten, beugen Medizinstudieren-
de diesen Szenarien vor. An zahlreichen 
Modellen, die aus Studienzuschüssen fi-
nanziert werden, können Fähigkeiten ge-
schult, geübt und perfektioniert werden. 
Von Abdomen-Untersuchung bis hin zum 
Legen eines peripheren Zugangs ist alles 
mit dabei. Durch Fachärzt*innen geschulte 
Tutor*innen leiten die Teilnehmer*innen 
in einer risikofreien Lernumgebung an. Oft wird dabei die entspannte Atmosphäre und das 
„Peer-Teaching“, also Lernen von Kommilitonen auf Augenhöhe, positiv hervorgehoben. 
„Man kann zwischendurch Späße machen und traut sich viel eher Fragen zu stellen. Das ist 
deutlich lockerer als in einem normalen universitären Kurs”, berichtet Diana Müller, Medi-
zinstudentin im 8. Semester, die schon viele freiwillige PERLE-Kurse besucht hat. „Natür-
lich ist in Realität nicht alles so wie an den Modellen, aber es hilft, dass man in der PERLE 
schon die Struktur der Abläufe gelernt hat. So kann man sich in der Praxis viel besser auf die 
eigentliche Arbeit am Patienten konzentrieren.”



7

Die Geschichte der PERLE

Um die Gesundheitsversorgung der Patient*innen so zu verbessern, gibt es schon seit lan-
gem Möglichkeiten, Medizinstudierende besser auszubilden. 1970 entstand das erste Skills 
Lab der Welt in den USA und im Jahr 1999 folgte die erste Einrichtung in Deutschland an 
der Medizinischen Fakultät in Berlin. Am 21. Oktober 2005 berief Prof. E. Hahn (Med 1) eine 
Gründungsversammlung des MTPZ (Medizinisches Trainings- und Prüfungszentrum), also 
des Skills Labs der FAU Erlangen, ein. Frau Dr. med. Anita Schmidt wurde mit der Umset-
zung beauftragt. Damit gehört das Skills Lab Erlangen mit zu den Ersten in Deutschland, 
denn 2/3 der heute 39 SkillsLab für das Medizinstudium wurden erst nach 2005 gegründet.

Seither war die ärztliche Leitung des MTPZ zunächst unter Luisa Segarra, ab Sommer 2008 
(hier umbenannt in PERLE) unter Dr. med. Georg Breu-
er, MME, und seit Herbst 2012 schließlich bis heute un-
ter Dr. med. Anita Schmidt, MME. Das Skills Lab wurde 
im Frühjahr 2008 provisorisch in den (für den Zweck 
zu kleinen) Seminarräumen der Arbeitsmedizin in der 
Kochstraße untergebracht. Aufgrund der langen War-
telisten für die Perle-Kurse wurden auf Drängen der 
Fachschaft im Oktober 2014 weitere Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt. Im Februar 2017 folgte darauf-
hin der Umzug in die bis heute genutzten etwa 100 qm 
großen Räume im Erdgeschoss der Krankenhausstra-
ße 12. Im April 2018 eröffnete zudem das Simulations-
patienten-Krankenhaus „SimPatiK“ im 1. OG über den 
PERLE-Räumen. Doch das ist Dr. med. Anita Schmidt 
noch nicht genug: „In Zukunft wünsche ich mir das, 
was ich mir die ganze Zeit schon wünsche: mehr Räu-
me! Das war und ist auch immer die größte Hürde: 
nicht genug Platz zu haben, um den Bedarf an Kursen zu 
decken.“

Die PERLE heute

In den letzten Jahren hat sich die PERLE mit 15 frei wählbaren Kursen pro Semester und 17 
Tutor*innen (WS 2013/14) bis heute zu ca. 100 Kursen pro Semester mit aktuell 37 Tutor*in-
nen und auch in der Lehre mit sechs curricularen Kursen (Allgemeinmedizin, Urologie, Chi-
rurgie, Med 1, Med 3 und „Einführung in die klinische Medizin“) etabliert. Der Wunsch sei es, 
immer mehr curriculare Kurse anzubieten, damit die praktische Ausbildung alle Studieren-
den erreiche - auch die, die sich nicht für freiwillige Kurse neben dem Studium anmelden, 
so die ärztliche Leiterin der PERLE. 

Neben den Kursen ist es zur Tradition geworden, dass bereits erlernte Fähigkeiten im Freien 

Beim 15-jährigen Jubiläum gab es eine Aus-
stellung zur Geschichte der PERLE
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Üben mittwochs von 18-21 Uhr vertieft werden können. Besonders beliebt sind die Nahtkur-
se, in denen man an Schweineschwarten chirurgisches Knoten und Nähen lernt. Aber auch 
Famulaturkurse (Chirurgie, Innere und Neurologie), Vorklinikerkurse und Untersuchungs-
kurse erfreuen sich großer Nachfrage. Mit dem „Chronische Wunden“ Kurs steht auch ein 
interprofessioneller Kurs mit Pflegeschüler*innen des staatlichen beruflichen Schulzent-
rums für Gesundheitsberufe auf dem Programm. Nicht nur die Teilnehmer*innen, sondern 
auch die Tutor*innen schätzen das umfangreiche Kursangebot. Lola Goldbrunner, die seit 
drei Semestern in der PERLE als Tutorin aktiv ist, berichtet: “Durch die große Kursvielfalt 
macht es noch mehr Spaß in der PERLE zu arbeiten, da man zum einen Abwechslung hat 
und zum anderen auch noch selbst super viel dabei lernt!” 

Alle Kurse werden von den Tutor*innen mit Unterstützung der jeweiligen Fachbereiche 
konzipiert und nach Feedback der Teilnehmer*innen überarbeitet. „Am meisten stolz 
macht mich, dass die 
Tutoren und Tutorinnen 
nicht nur einen Job tun, 
sondern wirklich Herzblut 
in die Arbeit stecken“, sagt 
Dr. med. Anita Schmidt.

Einmal im Jahr richtet 
die PERLE eine interpro-
fessionelle “Skills Night 
- Überlebe die Nacht!” 
aus, bei der PJler*innen 
im Team mit Pflegeschü-
ler*innen einen ersten 
Nachtdienst in der Notauf-
nahme simulieren können. Mit Schauspielpatient*innen können die angehenden Ärzt*in-
nen und Pfleger*innen an realitätsnahen Fällen zeigen, was in ihnen steckt und eine auf-
regende Nacht erleben.

Darüber hinaus fährt jährlich eine Delegation der PERLE zum „Internationalen Skills Lab 
Symposium“, um sich mit Tutor*innen anderer Skills Labs wissenschaftlich und praktisch 
auszutauschen. Dort können sie sich außerdem in Workshops sowie Vorträgen fortbilden. 
Im Jahr 2017 fand das 12. Internationale SkillsLab Symposium sogar in Erlangen statt und 
wurde von den Mitarbeiter*innen der PERLE organisiert und gestaltet.

Im Online-Semester aufgrund der Covid-19-Pandemie war das Skills Lab für viele Studieren-
de die einzige Präsenzveranstaltung an der Universität. Diana Müller hat daher in diesem 
Semester besonders motiviert Kurse besucht: “Es war cool, dass die Perle so bald wieder 
ihren Präsenzbetrieb aufgenommen hat. Unter den herrschenden Bedingungen hat sie 
wirklich das Beste daraus gemacht!” Mit Masken, Abstand und Hygienekonzept konnten 

Das PERLE-Team im Wintersemester 2020/2021
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fast alle Kurse aufrechterhalten werden. Die reduzierten Teilnehmerzahlen wurden durch 
ein größeres Kursangebot ausgeglichen und somit konnten alle Teilnehmer*innen zufrie-
dengestellt werden. Im Rahmen der Pandemie wurde von Mitarbeitenden der PERLE und 
des STZ sogar der neue Kurs „TIP – Training Intensivmedizinischer Unterstützung im Pan-
demiefall“ entwickelt, an dem im letzten Semester mehr als 100 Studierende teilnehmen 
konnten.

Ein PERLE-Marathon

Am Donnerstag, den 22. Oktober 2020 haben die Tutor*innen und Mitarbeiter*innen der 
PERLE in Zusammenarbeit mit dem STZ 
(Simulations- und Trainingszentrum) zur 
Feier des Jubiläums von 11-21 Uhr ein ganz 
besonderes Angebot gemacht. Bei einem 
zehnstündigen „Skills“-Marathon wurden 
720 Plätze in neun verschiedenen Themen-
räumen angeboten. Insgesamt haben dabei 
142 Teilnehmer*innen an den vielseitigen 
Stationen viele neue Fähigkeiten erlernt. 
Dazu zählten Chirurgisches Nähen, Ultra-
schall, Reanimation, einen PVK legen u.v.m. 
Natürlich wurden mit Hygienekonzept alle 
Abstände eingehalten und zu jeder Zeit 
ein Mund-Nase-Schutz getragen. Sowohl 
Vorkliniker*innen als auch Examenskandi-
tat*innen und Erasmusstudent*innen wa-
ren begeistert. Sogar Erstsemestler*innen 
waren schon dabei und haben ihr Studium 
mit praktischer Lehre gestartet.

Bei einem Gewinnspiel konnten alle Teilneh-
mer*innen ihr Wissen über die PERLE prüfen 
oder in einer Ausstellung über die Geschichte der PERLE Antworten finden. Der/die Gewin-
ner*in des Hauptpreises, ein viertägiger Sonographie Kurs von smt ultraschall in Regens-
burg, wird zeitnah benachrichtigt.

Alle Teilnehmer*innen treten nun hoffentlich selbstsicher, ohne Herzklopfen und Schweiß-
ausbrüche ihre nächste Famulatur/Pflegepraktikum an. 
Du hast auch Lust, eine praktische Fertigkeit im Online-Semester zu lernen? Komm vorbei!

~ Marcella Staus, Perle-Tutorin im 8. Semester

Tutor*innen bei dem “Training Intensivmedizini-
scher Unterstützung im Pandemiefall“
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PERLE-Quiz zum 15. Jubiläum
1. Wie viele Tutoren sind unter Vertrag in 
der PERLE in diesem Semester?
 a 28
 b 33
 c 37
 d 45

2. Was kostet ein Fadenpäckchen für unse-
ren Nahtkurs?

…………………………………………………………………………

3. Wenn man alle Vertragsstunden eines  
Perle-Tutors zusammenzählt, was ist dann 
die höchste Zahl, die bisher ein Tutor ge-
arbeitet hat?

…………………………………………………………………………

4. Wofür steht PERLE? 

…………………………………………………………………………

5. Welcher Professor hatte die Idee zur 
Gründung der PERLE? 

…………………………………………………………………………

6. Wann ist das erste Skillslab an einer 
medizinischen Fakultät in Deutschland 
eröffnet worden?

…………………………………………………………………………

7. Wie viele Skills Labs gibt es zurzeit in 
Deutschland an med. Fakultäten? 
 a 28
 b 35
 c 39
 d 42

8. Welche Methode wird in Naht 1 als Rück-
stichnaht gelehrt?
 a nach Allgöwer
 b nach Schmidt
 c nach Donati
 d gar keine 

9. Was ist das “Zentrum der Macht”?
 a Anitas Büro (Leiterin der Perle)
 b Raum 5, Vorratsraum (wo das  
 Bier gelagert wird)
 c Raum 2, Anmeldungsraum (wo  
 der Tresen ist)
 d Studiendekanat
 e Katharinas Büro, Administration  
 der Perle

Zu Frage 11: wie viele „Nupsis“ befinden 
sich in dem blauen Desinfektionsbehälter?



10. Wo befand sich die PERLE, bevor sie in 
die Krankenhausstr. gezogen ist?
 a Kochstraße
 b Einhornstraße
 c Schuhstraße
 d Kuttlerstraße
 e Glückstraße

11. Wie viele Kombi-Stopper (= „Nupsis“) 
befinden sich in dem Desinfektionsbehäl-
ter? (siehe Foto)

…………………………………………………………………………

12. Welche Zutaten braucht man, um unser 
Fibrin für chronische Wunden zu kochen? 
(Mehrfachauswahl möglich)
 a Agar-Agar
 b Wasser
 c Senf
 d Ketchup
 e Mayonnaise

13. Wofür steht die Abkürzung TIP (einer 
unser neuesten Perle-Kurse)?

…………………………………………………………………………

14. Nenne zwei Dinge, die in der PERLE 
recycled werden.

…………………………………………………………………………

15. Welcher extracurriculare Kurs findet im 
Wintersemester 20/21 am häufigsten statt? 
 a Naht 1 
 b Drug Skills 
 c Bettenprüfungskurs 
 d Blutkurs

11

Lösungen:
1. c, 37 Tutoren
2. 2,12€
3. 1767 Stunden
4. Praxis ERfahren und LErnen
5. Professor Hahn, Med 1
6. 1999, Berlin
7. c, 39
8. c, nach Donati
9. c, Raum 2
10. a, Kochstraße
11. 58 Nupsis
12. a, b, c (Wasser, Agar-Agar, Senf)
13. TIP = Training intensivmedizini 
 scher Unterstützung im Pande- 
 miefall
14. Nadelfadenparkplatz, Glasampul 
 len, Desinfektionsflaschen, Ster- 
 ile Verpackungen, Kaffeefilter 
 “FFP2”-Masken, ...
15. Naht 1 
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Coronasemester Rückblick
Alles online oder was? 

Im März 2020 befinden wir uns in Bayern im „Lockdown“ und soziale Kontakte sind recht 
eingeschränkt. Zu Beginn bin ich ganz positiv gestimmt, denn dieses erzwungene Durch-
schnaufen tut doch tatsächlich ganz gut. Mir wird aber zugegebenermaßen auch bald 
langweilig und ich bin froh, dass ich als stud. Hilfskraf t 
im Uniklinikum arbeiten kann. Es ist schon eine span-
nende Zeit, gerade im Krankenhaus werden viele neue 
Maßnahmen eingeführt und ich kann das alles direkt 
miterleben.
Zum Semesterstart ist jedoch schleierhaf t, wie das alles 
weitergehen wird. Besagtes Semester steht für uns der 
Präpkurs auf dem Plan, Präsenz ist nicht gestattet und 
so scheint es mehr Fragezeichen als Klarheiten zu geben. 
Als dann eine online-Lösung feststeht und deutlich wird, 
dass wir diese Erfahrung nicht machen werden, ist meine 
Enttäuschung natürlich groß. Die Tutoren und Professoren geben sich wirklich viel Mühe, 
aber es bleibt Anatomie aus dem Atlas. 

Trotz all der anfänglichen Steine, die bestimmt jedem erst mal im Weg lagen, muss ich sa-
gen, dass das Semester dann doch besser wurde, als zu Beginn befürchtet!
Hier meine Top 10, was ich in Erlangen während dieser komischen Zeit zu schätzen gelernt 
habe:
 1. Man glaubt es kaum, aber mit ein wenig Disziplin und Organisation hat man  
 mit den Online-Vorlesungen doch einiges mehr an Freizeit!
 2. In Erlangen gibt’s richtig schöne Spazier- Wälder und -Felder. Ich denke da vor  
 allem an den Exerzierplatz, den Tennenloher-Forst, den Buckenhofer-Forst oder  
 einfach  entlang des Europa-Kanals. Da wird dann der Schrittzähler auch mal  
 zufrieden gestellt. ;)
 3. Cafés und nochmal Cafés! Mir war vor Corona nicht klar, wie viele und vor  
 allem wie schöne kleine Kaf fee-Gelegenheiten in und um die Innenstadt ange 
 siedelt sind. Und nebenbei tut man hier ja noch was Gutes für die Gastro - psst,  
 Geldbeutel!
 4. Obwohl ich schon recht of t koche und das auch eigentlich ganz gerne, muss  
 ich sagen, dass das letzte Semester wohl das vom Essen Gesündeste halbe Jahr  
 seit Langem war. Da die Mensa zu Beginn des Semesters geschlossen war, habe  
 auch ich in meiner WG die Pfanne neu entdeckt und bin nun stolze Besitzerin  



 eines Pfannenwenders.
 5. Da ja alles, wirklich alles auf Online-Formate geändert wurde, war ich dem 
 entsprechend viel in meiner Wohnung. Und wenn die Motivation dann so sinkt,  
 kommen einem ganz plötzlich recht gute Ideen, die unbedingt umgesetzt wer 
 den müssen! Mein Zimmer war wohl selten so schön dekoriert wie dieses letzte  
 Semester...
 6. Ein schöner Nebenef fekt von Zoom ist, dass es komplett egal ist, ob du 5  
 Minuten vor dem Meeting erst aufstehst – der Weg zum Laptop ist nicht sehr  
 weit. So wird einem wenigstens das mögliche Zuspätkommen in der VL oder den  
 Seminaren erschwert. Es ist nicht unmöglich, aber wenigstens schwerer.
 7. Das Wetter war den Sommer über zum Glück super schön und manchmal  
 sogar fast zu heiß. Gut, dass die Schwimmbäder bald wieder öf fnen durf ten. Da  
 hab ich mir glatt angewöhnt, nun öf ter schwimmen zu gehen. 
 8. Wobei wir bei Nummer 8 wären. Erlangen liegt tatsächlich recht gut für Tages 
 ausflüge mit dem Rad. Demnach bin ich letztes Semester u.a. nach Bamberg  
 und Rothenburg o.d.Tauber gekommen und ich muss zugeben, mir war zuvor  
 nicht klar, wie schön die Landschaf t auf dem Weg dahin und die Städte selbst  
 sind. Und wie dankbar man sein kann, wenn man ankommt und das 27 Jahre alte  
 Fahrrad noch nicht das Zeitliche segnet.
 9. Gesellschaf tsspiele und Kochabende sind zwar kein Ersatz für ś Weggehen  
 und mit uneingeschränkt vielen Leuten zu feiern, aber wenigstens kommt 
 man früher ins Bett. Scherz beiseite. Mir geht es mehr als erwartet ab,  bei den  
 Medizinerpartys dabei zu sein, Bartours durch die Stadt zu machen und dabei  
 auch Leute kennenzulernen, die nicht auf deinem „Gästeregistrierungszettel“  
 stehen. Auch der Berg-Ausfall, die Absage der Medis, des TBKs usw. ist zwar ver 
 ständlich und in der aktuellen Situation natürlich die einzige Möglichkeit, aber  
 ich freue mich schon sehr auf eine Zeit, in der das alles wieder möglich ist.
 10. Und zu guter Letzt: Ich habe meinen grünen Daumen gefunden! Auf dem  
 Balkon habe ich drei wirklich ertragreiche Gurken züchten können und ich habe  
 noch nie zuvor so stolz in mein Gurkenbrot gebissen.

Die Prüfungen haben sich dann zum Glück als machbar erwiesen und der Bohlenplatz, die 
Außenbereiche der Bars und Cafés und der Schlossgarten haben schon sehr geholfen, auch 
sozial nicht zu verkümmern. Ich bin gespannt, wie das alles im Winter gehandhabt wird, 
aber ich bin zuversichtlich, dass es irgendeine Lösung 
geben wird.
Alles in allem: Schlimmer geht immer. Besser wird’s 
auch wieder irgendwann.

~ Antonia Baldauf
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Wissen, das in keinem 
Lehrplan steht: 

   Wo beantrage ich eine Gratis-Mitgliedschaft für 

den MEDI-LEARN Club – inkl. Lernhilfen und 

Examensservice?

   Wo bestelle ich kostenlos Famulatur-Länderinfos

und das MEDI-LEARN Biochemie-Poster?

    Wann macht eine Studienfinanzierung Sinn? 

Wo gibt es ein gebührenfreies Girokonto?

   Warum brauche ich schon während 

des Studiums eine Arzt-Haftpflichtversicherung?

Wir beraten Sie persönlich!

Service-Center Erlangen
Universitätsstraße 16

91054 Erlangen 

Telefon 0 91 31/9 74 33-0

sc-erlangen@aerzte-finanz.de

www.aerzte-finanz.de/sc-erlangen
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Wie uns das Studium an unsre Grenzen bringt

Von Zeit zu Zeit gibt es die Diskussion, ob Medizinstudierende anhand ihrer Resilienz (also 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress) zum Studium zugelassen werden sollten.
Davon kannst du jetzt denken, was du willst. Natürlich bringt jede(r) Ersti unterschiedlich 
viel Resilienz mit, aber: Stressbewältigung lässt sich lernen!
Du fühlst dich nicht gestresst? Cool, dann aber mit aller Wahrscheinlichkeit die Person die 
links oder rechts neben dir im Hörsaal sitzt. Denn 40% der Medizinstudierenden zeigen si-
gnifikant erhöhte Anzeichen für Depression im Vergleich zur Normalbevölkerung und 15% 
zeigen Anzeichen einer Angsterkrankung.
Im Stundenplan findet das Thema leider wenig Platz, denn was nicht sein darf, das gibt es 
ja bekanntlich nicht ;)

Damit wir mit diesen Themen nicht alleine bleiben, haben wir einige Erfahrungsberichte 
für dich gesammelt (Danke an der Stelle für die Beiträge!). Wenn du Fragen zur Prävention 
hast oder anderweitige Hilfe benötigst, schreib uns gerne an:
Ak.lachschaft.erlangen@gmail.com
Instagram: ak.lachschaft.erlangen

Außerdem gibt es ein Wahlfach zum Thema Stressbewältigung (MARS), Unisport, psycho-
logische Beratung der FAU usw. Nimm diese Angebote wahr, deine Gesundheit ist wichtiger 
als die nächste Prüfung!



Quellen: 
Wild K, Scholz M, Ropohl A, Bräuer L, Paulsen F, Burger PH. Strategies against burnout and anxiety in medical edu-
cation--implementation and evaluation of a new course on relaxation techniques (Relacs) for medical students. 
PLoS One. 2014 Dec 17;9(12):e114967. doi: 10.1371/journal.pone.0114967. PMID: 25517399; PMCID: PMC4269409.
Scholz, Michael & Neumann, Carolin & Hammer, Christian & Paulsen, Friedrich & Burger, Pascal. (2014). Develop-
ment and correlation of work-related behavior and experience patterns, burnout and quality of life in medical 
students from their freshmanship to the first Staatsexamen. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psy-
chologie. 65.
Scholz, Michael & Neumann, Carolin & Hammer, Christian & Paulsen, Friedrich & Burger, Pascal & Garreis, Fabian. 
(2014). Development and Correlation of Work-related Behavior and Experience Patterns in early Medical Students.
 
Vorklinik:

„Für mich war schon der erste Tag an der Uni irgendwie verunsichernd. Man kommt stolz 
von der Schule und sitzt auf einmal zwischen 200 anderen Jahrgangsbesten. Relativ schnell 
hab ich dann gemerkt, wie sehr es mich runterzieht, dass viele Mitstudierende sich gegen-
seitig zu übertrumpfen versuchen, wo es doch eigentlich erstmal nur ums Bestehen ging. 
Auf der anderen Seite hatte ich immer mein jüngeres Ich vor Augen, das für diesen Studien-
platz alles gegeben hätte, gefühlt war es also nicht drin, jetzt im Studium weniger als 100% 
zu geben. So habe ich im ersten Semester irgendwie die Abfahrt zum Sozialleben verpasst. 
Im zweiten Semester wollte ich es anders machen, ging mehr auf Partys und fiel prompt 
durchs erste Präptestat.“

„Im Präpkurs hatte ich mir den Arsch aufgerissen und als Reaktion darauf habe ich die kom-
pletten Semesterferien antriebslos und mit Sinnkrise auf der Couch verbracht. Trotzdem 
hat es bis nach dem Physikum gedauert, mir das perfektionistische Lernen abzugewöhnen. 
Jetzt lerne ich die Dinge, die mir sinnvoll erscheinen und mich interessieren, alles kann ich 
sowieso nicht wissen.“

„Es passierte letzten Dienstag, als ich mit einer Freundin aus der Heimat facetimte. Ich 
weiß nicht mehr wie es dazu kam, aber irgendwann schnaubte sie verächtlich; sie hatte 
grade eine endlose Tirade über ihr unendlich anstrengendes Lehramtstudium hinter sich 
und sagte mit hochgezogen Augenbrauen. „Du Probleme? Du studierst Medizin.“ Ich kann 
es immer noch nicht fassen. Sogar jetzt, beim Schreiben dieser Worte muss ich den Kopf 
schütteln. Als wäre mein Leben großartig, nur weil ich Medizin studiere. 
Versteht mich nicht falsch, ich liebe den Studiengang, auch wenn ich jeden Morgen hoffe, 
dass mich endlich Motivation ergreift (bis jetzt war es nämlich immer Panik, die mich dazu 
gebracht hat mit dem Lernen anzufangen), ich in der Klausurenphase eine Schlafstörung 
und regelmäßige Panikattacken entwickelt habe und ich jedes Mal, wenn ich Physik auf-
schlage, daran denke einfach abzubrechen, weil mein Puls wieder die 200 knackt.
Und dank Corona gibt es niemanden, der es mir erklärt. Auch ohne Lockdown und Kontakt-
beschränkung würde es mir schwerfallen neue Leute kennenzulernen, geschweige denn sie 
um ihre Hilfe zu bitten. Und jetzt sitze ich seit 5 Monaten in einer Ein-Zimmerwohnung in 
einer fremden Stadt und die einzige Person, die ich hier kenne ist mein Hausmeister. 
Das stimmt nicht ganz, aber meine Kommilitonen habe ich bisher nur auf Zoom gesehen. 
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Ich habe nämlich eine Immunschwäche, was es mir in Coronazeiten fast unmöglich macht 
das Haus zu verlassen. Ich Glückspilz. 
Wieder bei meinen Eltern einziehen? Haha, nein. Der einzige Vorteil wäre, dass ich nach 
spätestens einer Woche doch eine Leiche zum Preppen hätte. Aber da ich nicht weiß wie 
das Berufsangebot für Ärzte mit Vorstrafen aussieht, lasse ich das lieber.
Mir bleiben nur Frustessen bis mir schlecht ist, Stunden voller Netflix, ein ungesundes Maß 
Alkohol (ja, ich trinke alleine) und ein alarmierend hoher Kippenverbrauch (ja, ich weiß, 
dass das schlecht ist), was die einzigen Dinge zu sein scheinen, die mich in dieser Zeit noch 
daran hindern vollends den Verstand zu verlieren. 
Ich weiß noch wie ich gelacht habe, als Paulsen in einer der Vorlesung davon erzählte, wie 
hoch die Depressions- und Suizidrate bei uns sei. Wie ironisch. Ich hätte mir prophylaktisch 
einen Therapeuten suchen sollen.
Um zum Punkt zu kommen:
Eigentlich ist mein Leben großartig, schließlich studiere ich Medizin.“

Physikum:

„In der Hochphase waren die einzigen Pausen, die ich mir erlaubt habe: Zähneputzen, Du-
schen, Schlafen. Essen ging nebenbei. Kaffee, Zigaretten und Schokolade schleppten mich 
durch die Lerntage. Mein Leben bestand also einige Wochen nur aus Lernen und mein Kor-
tisolspiegel muss durch die Decke gegangen sein. Meine Herzfrequenz lag wochenlang bei 
>100.
Klingt alles dramatisch und im Nachhinein neigt man dazu, zu sagen: ging ja alles vorbei, 
wir haben es ja geschafft. Scheiße wars trotzdem. Und ungesund erst Recht.  Mittlerweile 
weiß ich, dass länger lernen bei mir nicht automatisch produktiver lernen bedeutet. Ich set-
ze mir feste Zeiten von 2-3 Stunden, nehme mir Zeit für Sport und verabrede mich abends 
mit Freunden. Damit beinhaltet der Tag noch was schönes und der Kopf ist frei für den 
nächsten Morgen :)“

Klinik:

„Irgendwann war ich völlig verzweifelt und fühlte mich komplett ungeeignet, das noch 
so viele Jahre durchzustehen. Um mich rum schien jeder einen Plan zu haben, alle waren 
ambitioniert ohne Ende und augenscheinlich trotzdem total zufrieden und ausgeglichen, 
während ich nicht mehr wusste wo meine Prioritäten lagen. Zwar hat mich zum Glück 
selten die Prüfungsangst belastet, dafür wurde ich in anderen Bereichen des Lebens total 
überängstlich. Alles musste tausendfach überprüft werden, damit ja nichts schiefging. Ich 
hatte das Gefühl, jede Kontrolle verloren zu haben.
Erst, als ich in meiner Famulatur eine PJlerin kennenlernte, der es damals genauso ging, 
habe ich mich „getraut“, mit meinen Freunden aus dem Studium darüber zu reden. Das 
hat mir nicht nur eine große Last von den Schultern genommen, sondern auch eine Tür ge-
öffnet. Bis heute reden wir ganz offen darüber, was uns belastet, sprechen über Prüfungs-
angst und Facharztwahl-Unsicherheiten. Heute weiß ich, dass ich nicht allein bin, und dass 



man trotz Unsicherheit und überwältigendem Stress im Studium eines Tages genau da sein 
wird, wo man sein soll.“

„Wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich ein Auslandssemester ma-
chen und meine Doktorarbeit nicht parallel zum Studium. Vielleicht auch eine Famu im 
Ausland. Uns wird sehr viel abverlangt, von den Profs aber oft auch von uns selbst. Aber wen 
interessieren Noten oder Semesteranzahl in der Klinik, wenn man als Assistenzarzt schon 
komplett gestresst und depressiv ist?“

„Im Verlauf der Studiums sieht man so einiges: Studierende mit schwankendem Körperge-
wicht, Panikattacken, Schlafstörungen, Personen die irgendwann auf jeder Party dabei und 
viel zu sehr dabei sind, weisst schon was ich meine. Ob darüber geredet wird, hängt vom 
Freundeskreis ab, schätz ich. Und natürlich je mehr man auch im Studium darüber lernt. 
Vielleicht kann man das so beschreiben: wenn man die Hundekacke schon nicht weg ma-
chen kann, dann kann man zumindest die Person neben einem darauf hinweisen, dass sie 
nicht auch noch rein tritt...
Ich kenne glaub ich keine Person, die nicht mit irgendwas Probleme hatte. Weiß nur keiner.

~  AK Lachschaft 

  Instagram: 
  @ak.lachschaft.erlangen

  Mail:
  ak.lachschaft.erlangen@gmail.com
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… and we’ve been living in a ghost town
Mein pandemisches Erasmussemester

Mittwoch: Blockpraktikum mit Patienten
Donnerstag: Ersatzprogramm Fallbespre-
chungen
Freitag: Univeranstaltungen abgesagt
Samstag: Lockdown 

Auch in Spanien war der Verlauf der Co-
rona-Pandemie ähnlich unvorherseh-
bar wie im Rest der Welt. Trotzdem ist 
die Abruptheit und vor allem die Härte 
der Restriktionen, die die spanische Re-
gierung von einem Tag auf den anderen 
erlassen hat, auch über ein halbes Jahr 
später noch schwer in Worte zu fassen. 
„Estado de alarma“, Alarmzustand in Spa-
nien, las ich am Samstagvormittag am 
Strand. Und das ab heute um Mitternacht. 
„Oh Gott, ich hoffe du kannst deinen Heim-
flug am Mittwoch nehmen“, sagte ich zu 
meinem Bruder. Er war der erste Besucher, 
der während meines Erasmus-Semes-
ters für ein paar Tage in Barcelona vorbei-
kam – und er sollte der einzige bleiben.
Ich rief zuerst Tim, dann Jonas an. Zwei 
Freunde, die ich in Spanien kennengelernt 
hatte. Beide versicherten mir, dass sie kei-
nen Grund sähen, Barcelona zu verlassen. 
Der Alarmzustand gelte nur für 15 Tage, 
danach geht ja alles wieder normal weiter. 
Das beruhigte mich zumindest ein biss-
chen. Mein Bruder entschied sich doch, 
vorsichtshalber einen Flug für Montag zu 
buchen, ihm war die Sache nicht geheuer. 
Kluge Entscheidung, wenig später wur-
de sein Flug am Mittwoch gecancelt und 

er konnte Spanien gerade noch verlassen.
Ich bin geblieben. Tim und Jonas haben 
ihre Meinung doch noch geändert und 
sind auch heimgeflogen, „wir sehen uns 
ja in zwei Wochen, solange bin ich doch 
lieber im Haus meiner Eltern mit Garten“. 
Wir sollten uns nicht mehr wiedersehen.

So begann für mich der siebenwöchi-
ge Totalstillstand Spaniens. Natürlich 
stand nicht nur Spanien still, sondern 
die ganze Welt. Härtere Maßnahmen als 
in Spanien gab es aber kaum in Europa.

Sieben Wochen lang durfte man nur aus 
triftigem Anlass das Haus verlassen. Für 
mich hieß das, alle zwei Tage für 30 Minu-
ten zum Supermarkt zu gehen. Mehr Sonne 
sah ich nicht in diesem Zeitraum. Mein Zim-
mer hatte zwar ein Fenster, das lag aber im 1. 
Stock und überblickte den winzigen, sieben-
stöckigen Innenhof. Wenn ich mich weit aus 
dem Fenster lehnte, konnte ich erkennen, 
ob die Sonne schien oder ob es bewölkt war. 

Avinguda Diagonal - normalerweise eine der Haupt-
verkehrsadern, in Coronazeiten wie leergefegt



Meine Mitbewohner, wenn auch zahl-
reich und international, stellten sich leider 
nicht als die erhoffte Erlösung heraus. Die 
Irin arbeitete viele Nachtschichten und 
schlief tagsüber, die Engländerin arbeite-
te 40 Stunden die Woche im Homeoffice, 
der Spanier war ins Elternhaus geflohen, 
der Iraner nicht übermäßig an Kontakt 
interessiert und das chilenisch-ameri-
kanische Pärchen war zu frisch verliebt, 
um sich über Pandemie, Lockdown oder 
Mitbewohner Gedanken zu machen.
So entstand bei mir, wie bei so vielen Mil-
lionen Meschen auf der ganzen Welt, 
mein eigener Corona-Tagesplan: ausschla-
fen, Frühstück, Online-Kurse, die lange 
verschmähte Doktorarbeit, Sport, ein-
kaufen, kochen… und schon war 13 Uhr. 
Na gut, dann also mal wieder Zoom an-
schmeißen und Online-Beerpong spie-
len. In solchen Notsituationen tut’s 
auch mal ein Bügeleisen als Tisch.

Irgendwann, nachdem der Alarmzustand 
mehrere Male verlängert worden war, 
kam dann tatsächlich der große Tag: zwi-
schen 20 und 23 Uhr darf man für eine 
Stunde spazieren oder joggen gehen!!! 
Um Punkt 20 Uhr stand ich also mit ge-
schnürten Laufschuhen an der Woh-
nungstür und lief los - wie jeder an-
dere Einwohner Barcelonas auch. 
Das erlösende Gefühl, seine Wohnung nach 
fast zwei Monaten wieder verlassen zu 
dürfen, ließ auch jedes Gefühl der Vorsicht 
verfliegen. Egal ob sportlich oder nicht, im 
Leben schonmal gelaufen oder nicht, dick, 
dünn, alt, jung, alle hatten scheinbar das-
selbe Ziel: die Strandpromenade. Niemals 
zuvor und niemals danach wieder habe 
ich so viele Sport treibende Menschen auf 
einem Fleck gesehen. Die mehrere Kilo-
meter lange Promenade war auf ihrer ge-
samten Länge voll. Pandemie, war da was?
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Sonnige Aussichten aus dem hellen Fenster
Corona macht erfinderisch: Zoompong, auf 8qm 
eine wahre Herausforderung
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Nach knapp 3 Monaten war der ganze Lock-
down dann aber auch fast so schnell wieder 
vorbei, wie er begonnen hatte. (Den un-
verständlichen spanischen 4-Stufen-Plan 
zu erklären spare ich mir an dieser Stelle.)
Um es kurz zu machen: die Rivalität zwi-
schen Katalonien und der spanischen 
Zentralregierung hat während der gan-
zen Pandemie dazu geführt, dass Ma-
drid und Barcelona aus Prinzip die Ent-
scheidungen der jeweiligen anderen 
für falsch und kontraproduktiv halten.
Als dann also die Befehlsgewalt nach 
Ende des Alarmzustands an die Lokal-
regierungen zurückging, hob Katalonien 
nahezu sämtliche Restriktionen wieder 
auf – Strand, Restaurants, Cafés, Bars, so-
gar Discos (kurzfristig) öffneten wieder.
Aus epidemiologischer Sicht (wie man 
an der extremen zweiten Welle in Spa-
nien sieht) mindestens fragwürdig, führ-
te es für mich persönlich zumindest 
noch zu ein bisschen Erasmus-Feeling.

So konnte ich zweieinhalb Monate noch 
mit den verbliebenen Erasmus-Studieren-
den und meinen neuen Mitbewohnern 
(ich war in der Zwischenzeit umgezogen) 
den Sommer genießen und mich in eine 
der schönsten Städte der Welt verlieben.

Stadt Gaudís, Metropole am Meer, 

jung, urban, hip, alt, traditionell, inter-
national, nationalstolz. Über Barcelo-
na könnte man Enzyklopädien füllen.
Feiern, Sonne, Meer, Kultur, Architektur, gu-
tes Essen und guter Wein, schöne Menschen 
links und rechts – all das in solcher Fülle ver-
eint wie in Barcelona findet man selten. 

Umringt von bewaldeten Bergen auf der 
einen, bildet der Stadtstrand die südöst-
liche Grenze auf der anderen Seite Bar-
celonas. Wie so vieles in der Stadt wurde 
er zu den olympischen Sommerspielen 
1992 neu errichtet. An jedem sonnigen 
Tag finden sich auf rund vier Kilometern 
Länge Badende, Jogger, Volleyballspieler 
und Massen an fliegenden Verkäufern.

In nordwestlicher Richtung an den Jacht-
hafen angrenzend liegt die eigentliche „Alt-
stadt“ Barcelonas. Das gotische Viertel in der 
Mitte, links und rechts angrenzend El Raval 
und El Born. Die vielen kleinen, verwinkel-
ten und verwunschenen Gassen werden 
mittig durch die Ramblas unterbrochen, 
Barcelonas wohl bekanntester Flaniermei-
le. So schön diese Viertel auch sind, es sind 
leider auch die Viertel, in denen man sich 
nachts lieber nicht allein aufhalten möchte.
Noch weiter westlich liegt Barcelonas Haus-
berg, der Montjuic. Mit dem katalanischen 
Nationalpalast und seinem magischen 
Brunnen liegt dort eine weitere Hauptat-
traktion Barcelonas. Der Berg zieht mit dem 
Olympiastadion, olympischen Schwimm-
becken und langen, schattigen Joggingstre-
cken sowohl Freizeitsportler an, mit dem 
traumhaften Blick über Stadt und Hafen 
aber auch diejenigen, die nur faul bei einem 
Picknick die Aussicht genießen möchten.
 

Sobald der Lockdown beendet war, gab es kein 
Halten mehr



Nördlich der Altstadt liegt die riesige, im 
katalanischen Jugendstil „Modernisme“ er-
richtete Planstadt Eixample. In den immer 
gleichförmigen, quadratischen Wohnblö-
cken mit den abgerundeten Ecken leben 
auf 7,5 km² fast 270.000 Menschen – einer 
der am dichtesten besiedelten Orte Euro-
pas! (Und damit natürlich auch perfek-
ter Ausbreitungsort für eine Pandemie…)
DAS Highlight Barcelonas liegt in Ei-
xample: die Sagrada Familia. Anto-
ni Gaudís monumentale Kathedra-
le, die 2026 nach über 120-jähriger 
Bauzeit endlich fertiggestellt werden soll.
Ansonsten finden sich im Eixample neben 
unzähligen weiteren Meisterwerken Gaudís 
mehr Bars und Restaurants als man jemals 
in einem Erasmus-Semester durchprobie-
ren könnte, Barcelonas inoffizielles Schwu-
lenviertel  „Gayxample“ und diverse Pracht-
boulevards, wie der Passeig de Gràcia.
 

Wie der Name vermuten lässt, führt er in 
das wohl gleichzeitig jüngste als auch tra-
ditionellste Viertel der Stadt: Gràcia. Erst 
1897 eingemeindet, ist es bis heute vor al-
lem Wohnort alteingesessener Katalanen 
und junger katalanischer Familien. Sobald 
man die breiten, hektischen Schachbrett-
straßen des Eixamples verlässt, fühlt man 
sich wie in einer anderen Welt. Schmale 
Gehsteige, verwinkelte Straßen und dazwi-
schen viele ausladende Plätze, an denen 
sich in den Sommermonaten abends die 
Einheimischen treffen, um die warmen 
Abendtemperaturen zu genießen und 
ein paar Patatas Bravas mit einem Bier 
oder einem Vermouth runterzuspülen.
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Ausblick vom Olympischen Schwimmbecken über 
Barcelona

Ausblick vom Montjuic über den Hafen

Sagrada Familia

Die Placa del Sol, eine der unzähligen Plätze Gràcias
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Der letzte Stopp führt mich zu den nördlich 
von Gràcia gelegen Bunkers del Carmel. In 
den 30er Jahren als Verteidigungsanlage 
gegen Flugzeugangriffe im spanischen Bür-
gerkrieg gebaut, dienen die Ruinen heute 
Massen von Jugendlichen dazu, abends mit 
einigen Getränken und Snacks die schönste 
Aussicht über Barcelona zu genießen und zu 
beobachten, wie zuerst ein großes Licht aus- 
und dann Millionen kleine Lichter angehen.  

~  Julian Espenberger 

... und bei Nacht

Der Blick von den Bunkers del Carmel bei Tag
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Independístas – Warum wollen junge Katalanen die Unabhängigkeit?

Denkt man an nationalistische Bewegungen in Europa, kommen einem rassistische Strö-
mungen in den Sinn, geführt von verwirrten alten Männern, unterstützt von abgehängten 
Teilen der Bevölkerung.
In Katalonien aber ist das anders. Breite Teile der Bevölkerung, inklusive junger, gut aus-
gebildeter, polyglotter und international denkender Menschen unterstützen den Wunsch 
nach einer eigenständigen Republik Kataloniens. 
Verschiedene Gründe führen zu immer wiederkehrenden Protesten bis hin zu Straßen-
schlachten, zuletzt im Herbst 2019.

Sprache 
Katalanisch (Català) ist in Barcelona und ganz Katalonien allgegenwärtig. Neben Spanisch 
Amtssprache wird sie von über 9 Millionen Menschen in Katalonien, den Kanaren, Teilen 
Südfrankreichs und sogar vereinzelt auf Sardinien in verschiedenen Dialekten gesprochen. 
Dem Spanischen sehr ähnlich, hat es auch starke französische Einflüsse. Über 50% der 
Lehrveranstaltungen der Medizinischen Fakultät der Universidad Barcelona sind auf Català 
und mancher Dozent weigert sich, ohne Rücksicht auf Erasmus-Studierende, auf Spanisch 
umzuschalten – obwohl jeder Katalane fließend Spanisch spricht.

Geschichte
Die Königreiche Kastilien und Aragonien, die später zu Spanien wurden, haben wie ganz 
Europa eine wechselreiche Geschichte, mit vielen Kriegen und wechselnden Territorien. So 
kam es, dass Teile Kataloniens immer wieder wechselnden Herrschern unterstellt waren 
und mal mehr, mal weniger Autonomierechte hatten. So kam nie ein historisch verankertes 
Zugehörigkeitsgefühl zu Spanien zustande.

Francisco Franco
Im Spanischen Bürgerkrieg in den 1930er Jahren kämpften die Pro-Katalanischen Repub-
likaner gegen die später siegreichen Nationalisten Francos. Als Folge dessen unterdrückte 
Franco während seiner 40 Jahre andauernden Diktatur die katalanische Kultur und verbot 
die katalanische Sprache. Er lies sogar Kinder aus Widerstandsfamilien entführen und in 
Regimetreuen Familien „umerziehen“. Das Erbe Francos wurde auch 45 Jahre nach seinem 
Tod nie ganz aufgearbeitet und hat noch immer spürbare Narben hinterlassen.

Wirtschaft
Katalonien ist der Wirtschaftsmotor Spaniens. Barcelona und die ganze Region sind neben 
Madrid die führende Stadt Spaniens. Deswegen fordern sie immer wieder mehr Selbstbe-
stimmungsrechte. Forderungen, die von Madrid aber stets abgelehnt werden.

Referendum 2017
2017 stand Katalonien wegen eines nicht genehmigten Referendums über die Unabhängig-
keit im weltweiten medialen Blickpunkt. Die Initiatoren des Referendums erhielten wegen 
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Veruntreuung öffentlicher Gelder lange Haftstrafen, in Katalonien werden sie als politisch 
Gefangene betrachtet. 

Die Estelada, die katalanische Unabhängigkeitsflagge, sieht man in Barcelona an fast je-
dem Gebäude. Auch kleine gelbe Schleifen sind allgegenwärtig. Sie sind Symbol der Unter-
stützung für die politischen Gefangenen bzw. Verbrecher, je nach Sichtweise. Man sieht sie 
aufgesprüht auf Straßen, an Hauswänden oder als Stecknadel an der Kleidung von Inde-
pendístas. 

~  Julian Espenberger 

Hauswand mit der Estelada und den gelben Schleifen zur Unterstützung der Inhaftierten                     
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Liebe Erstis,  
m

ein Nam
e ist Lisa und ich bin die Studentenberaterin der ApoBank für Erlangen/Nürnberg. 

 Unser Studentenpaket für euch m
it vielen Vorteilen: 

 


 

kostenfreies Girokonto  


 

VISA Kreditkarte, w
eltw

eit kostenfrei Geld abheben (Lim
it 2.000€) für 9€ pro Jahr 


 

kostenfreie Auslandsreisekrankenversicherung für Urlaube/Fam
ulatur und PJ 


 

Übernahm
e der M

ietkaution bis m
axim

al 3.500€ 


 

25€ Lehm
anns Gutschein   

 

   

lisa.caldonazzo@
apobank.de 

0151/10829524 

Deutsche Apotheker-und Ärztebank 
Schloßplatz 6, Erlangen 
Term

ine nach Vereinbarung 


